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FORSCHEN // Hochschule

Nachhaltigkeit ist das Thema der 
Stunde. An der Hochschule Reut-

lingen ist es bereits in den Curricula 
integriert, es gibt viele Aktivitäten dazu, 

auch die Studierenden interessieren  
sich zunehmend dafür. Dennoch sollten  

die Anstrengungen verstärkt werden,  
fordern Ulrike Baumgärtner, Bernd Banke, 

Stephan Seiter und Thomas Kraft. 

INTERVIEW: BERND MÜLLER

Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? 
Stephan Seiter: Der Ursprung von Nachhaltigkeit liegt in der 
Ökonomie. Der Kapitalismus ist sehr gut darin, ökonomische 
Nachhaltigkeit zu schaffen, es gab mehr Wohlstand für Viele. 
Allerdings schafft er auch Ungleichheit. Erst in den 1960ern 
rückte die Umwelt in den Fokus, vor allem dann mit dem Club 
of Rome. Heute verstehen wir unter Nachhaltigkeit drei Säulen: 
Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die stehen häufig im Konflikt. 
Ein Beispiel sind Diesel-Fahrverbote, die ökologisch sinnvoll 
sind, die aber die soziale Dimension verletzen. 

Ulrike Baumgärtner: Gleichwertig sind diese drei Säulen aber 
auch heute noch nicht. In Unternehmen wird Nachhaltigkeit oft 
verengt auf die Finanzen mit einer sehr nebulösen Sichtweise 
von ökonomischer Nachhaltigkeit. Dabei sind die beiden ande-
ren Säulen von Nachhaltigkeit, die ökologische und die soziale 
Dimension, einfacher zu fassen. Man kann Wirtschaftskreisläufe 
schon in den Fokus nehmen, aber sie müssen ökologisch und 
sozial verantwortlich sein. 

Bernd Banke: Wobei mir die ethische Dimension lange zu kurz 
kam. Bis Ende der 1990er waren die Themen Ethik und Nachhal-
tigkeit getrennt. Jede Hochschule in Baden-Württemberg wollte 
zwei Beauftragte haben. Heute ist das eins geworden. Anfangs 
war ich für viele der Hofnarr, heute sind wir zur Landplage 
geworden – zur Landplage der guten Taten sozusagen.

Baumgärtner: Da sind Sie in guter Gesellschaft. Schon Gandhi 
sagte: Erst lachen sie über dich – Sie kennen den Spruch. Seit 
Anfang des Jahres setzt auch die Hochschulleitung verstärkt auf 
Nachhaltigkeit. Ich persönlich merke das, weil ich noch nie so 
oft in Präsidiumssitzungen eingeladen wurde wie zurzeit. Diesen 
Hype sollten wir nutzen. 

Wie lassen sich die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit unter 
einen Hut bringen? 
Thomas Kraft: Das ist schwierig, denn Geschäftsmodelle müssen  
alle drei Dimensionen einbeziehen und noch dazu berücksich-
tigen, dass alle Menschen und Generationen gleiche Chancen 
haben. Ein Beispiel: Jeder Deutsche produziert pro Jahr fünf 
Kilogramm Textilabfall, von denen drei Kilo verbrannt werden. 
Die Studierenden im Studiengang Textil & Design wollen dieses 
Spiel nicht mehr mitspielen. Wie schwierig das ist, sieht man 
an folgendem Experiment: Online wurde ein fair und ökolo-
gisch produziertes T-Shirt angeboten, die Käufer durften selbst 
bestimmen, wieviel sie zahlen wollten. Im Schnitt boten sie 12 
Euro, tatsächlich kostete die Herstellung aber 30 Euro. 

Seiter: Kein Wunder, beim Einkaufen sind wir leider multipolare 
Persönlichkeiten. Wir müssen klären, was uns als Gesellschaft 
wichtig ist und dann danach handeln. Nachhaltig wäre es, Dinge 
länger zu nutzen. 

Vom  
Hofnarr  
zur Land-
plage

Banke: Da haben Sie recht. Deshalb müssen wir die jungen Leute 
in unseren Lehrveranstaltungen noch mehr verunsichern. Wir 
sollten ihnen aber keine fertigen Lösungen anbieten, denn die 
haben wir ja auch nicht. 

Kraft: So pessimistisch, wie es gerade geklungen hat, bin ich 
gar nicht. Denn ich sehe, dass viele Studierende schon mit 
dem Nachhaltigkeitsvirus infiziert sind. Viele von ihnen kaufen 
Second-Hand-Kleidung, sie tauschen auch untereinander, wie 
beim Kleiderkreisel, den die Studierenden an unserer Hoch-
schule organisieren. Das Gucci-Täschchen ist nicht mehr cool. 

Seiter: Da sind Sie tatsächlich sehr optimistisch. Ich schätze, 
dass erst 40 Prozent im Hörsaal so denken. 

Was muss geschehen, um das Thema Nachhaltigkeit an der 
Hochschule noch besser zu etablieren? 
Kraft: Da können wir noch einiges tun. Ich möchte an unserer 
Fakultät ein Nachhaltigkeitszentrum einrichten, das die Material- 
forschung mit der Betriebswirtschaftslehre, der Soziologie und 
anderen Disziplinen vernetzt. Wir wissen oft gar nicht, woran 
die Kollegen im Nachbargebäude arbeiten, könnten aber davon 
profitieren. 

Seiter: Und dann sollten wir diese Vernetzung noch tiefer in die 
Curricula integrieren. Die Studierenden denken nach wie vor, 
dass Volkswirtschaftslehre nichts zur Nachhaltigkeit beitragen 
könne. Und dann sind sie ganz überrascht, wenn sie zum Beispiel 
in meiner Vorlesung das Gegenteil hören. 

Baumgärtner: Ich bin da ganz guter Dinge. Nachhaltigkeit ist auf 
allen Ebenen angekommen, im Präsidium, bei den Fördermittel- 
gebern und bei den Studierenden, die Nachhaltigkeitsthemen 
einfordern. Aber wie so oft hakt es auch hier am Geld für dauer-
hafte Strukturen, die den engagierten Personen gute Rahmen-
bedingungen geben. 

Banke: Ja, das liebe Geld. Wir hoffen, dass der oder die neue 
Nachhaltigkeitsbeauftragte ein eigenes Budget bekommen wird, 
zum Beispiel für Reisekosten oder um Lehrbeauftragte einzula-
den. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns auch zuneh-
mend international vernetzen. So ist die Hochschule schon seit 
2012 Mitglied des PRME-Verbunds der Vereinten Nationen. Wir 
treffen uns regelmäßig mit den Mitgliedern im deutschspra-
chigen Raum. Da habe ich den Eindruck, dass wir in Reutlingen 
beim Thema Nachhaltigkeit mit den Großen mitspielen können. 

Thomas Kraft lehrt an der Hochschule Volkswirtschaftslehre 
und Modesoziologie. Er ist Nachhaltigkeitsbeauftragter der 
Fakultät Textil & Design. 

Dr. Ulrike Baumgärtner ist Mitarbeiterin an der Hochschule 
Reutlingen. Dort ist sie Referentin für Ethik und nachhaltige 
Entwicklung. 

Prof. Dr. Stephan Seiter lehrt Volkswirtschaftslehre. Er ist  
wissenschaftlicher Leiter des Reutlingen Research Instituts. 

Prof. Dr. Bernd Banke lehrt Wirtschaftsrecht und -ethik.  
Er ist Ethikbeauftragter der Hochschule Reutlingen.

SOCIAL, ECOLOGICAL, ECONOMICAL 
What is sustainability? How important is this topic at Reutlin-
gen University? And how do the students deal with it? Ulrike 
Baumgärtner, Bernd Banke, Stephan Seiter and Thomas Kraft 
discuss these questions.




